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Die Geschäfte gingen gut in den 
vergangenen Jahren: Georg 

Kleemann, Geschäftsführer und 
Inhaber der Firma Laserjob in 
Fürstenfeldbruck, hat das Unter-
nehmen seit seiner Gründung 
Anfang der 90er-Jahre kontinu-
ierlich vergrößert. Die Firma verar-
beitet mit Lasermaschinen Bleche 
zu Schablonen für die Produktion 
von Leiterplatten. Inzwischen ist 
das Team auf 32 Mitarbeiter ange-
wachsen, zu den Kunden zählen 
Firmen wie Bosch und Siemens. 

Heizkosten halbieren

Vor drei Jahren wurde Kleemann 
klar, dass der Betrieb mehr Platz 
brauchte – die bisherigen knapp 
1000 Quadratmeter reichten ein-
fach nicht mehr aus. Der umwelt-
bewusste Unternehmer ent-
schied, nicht nur neu zu bauen, 
sondern auch ökologisch aufzu-
rüsten. Laserjob residiert jetzt in 
einem modernen Betongebäude 

mit 2500 Quadratmeter Fläche. 
Alle Wände sind mit einer Dop-
pelschale versehen, die besonders 
gut isoliert. Statt einer konventio-
nellen Heizung hat Unternehmer 
Kleemann eine sogenannte Gas-
wärmepumpe installieren las-
sen: Zusätzlich zur normalen Gas-
therme fördert ein Elektromotor 
laufend 13 Grad warmes Grund-
wasser aus einem Brunnen. Die-
ses gibt in einem Wärmetauscher 
seine Energie ans Heizungssys-
tem ab. „Wir haben die Heizkos-
ten um rund die Hälfte reduziert“, 
freut sich der Unternehmer. „Ins-
gesamt verbrauchen wir nicht 
mehr Energie zum Heizen und 
Kühlen als früher, und das bei 
einer zweieinhalbmal so großen 
Fläche.“ 

Vor dem Sparen investieren

Kleemann kann allerdings nicht 
genau beziffern, wann sich die 
Umbauten amortisieren wer-
den, und konstatiert: „Ich bin 
überzeugt, dass Energie immer 
noch viel zu billig ist.“ Tatsäch-
lich steigen die Energiepreise 
unaufhaltsam (siehe Seite 30: 

„Anhaltender Preisschub bei kon-
ventioneller Energie“). Immer 
mehr Unter nehmer versuchen 
deshalb, ihren Stromverbrauch zu 
senken und ihre Heizung effizien-
ter zu machen. Bestandsimmobi-
lien verbrauchen im Durchschnitt 
immerhin dreimal so viel Energie 
wie Neubauten, so die Deutsche 
Energie-Agentur, kurz Dena. Der 
Grund: Sie sind schlecht gedämmt 
und heizen ineffizient.

Clever    EnErgiE
 sparen

Kostenmanagement. Die 
Preise für Strom, Öl und Gas 
steigen. Das trifft besonders 
Mittelständler, die hohe 
Rechnungen für Stromver-
brauch und Heizung haben. 
Diese Energiekosten lassen 
sich in den Griff bekommen.
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Das Betriebs
gebäude von Georg 
Kleemann hat einen 
niedrigen Energie-
verbrauch. Dieser 
liegt mit etwa 85 
kWh/m² im grünen 
Bereich.



26

FinanziErEn [ Energie sparen ]

Profits  1/2012 271/2012  Profits

Wer sparen will, muss also 
meist erst einmal investieren. 
Kleemann hat sich den Neubau 
inklusive Grundstück und Haus-
technik 4 Millionen Euro kosten 
lassen. 700 000 Euro hat allein die 
Haustechnik gekostet. Der Kredit 
in Höhe von 2,6 Millionen Euro 
lief komplett über die Sparkasse 
Fürstenfeldbruck. 

Dort hat Alexander Koch den 
Unternehmer beraten. Er emp-
fiehlt Mittelständlern, bei ener-
gie sparenden Investitionen För-
derprogramme zu nutzen. „Die 
lohnen sich auf jeden Fall“, sagt 
der Sparkassen-Berater. Die staat-
liche Mittelstandsbank KfW etwa 
fördert Energiesanierungen und 
Neubauten über das ERP-Umwelt- 
und Effizienzprogramm (siehe 
Seite 28: „Der Staat hilft mit“). 

Theoretisch gibt es solche 
Finanzierungen bereits ab 1 Pro-
zent Zinsen. „Der konkrete Zins-
satz hängt von verschiedenen 
Faktoren ab“, sagt Koch. Dazu 
zählen zum Beispiel die Art des 
Vor habens, Sicherheiten oder die 
Größe des Betriebs. Die Anlässe für 
die Finanzierung können unter-
schiedlich sein. Die KfW als wich-
tigste Förderinstitution hilft beim 
Umbau von Gebäuden genauso 
wie bei der Anschaffung beson-
ders energiesparender Ersatzin-

blonen, die der Betrieb produ-
ziert. Die Büros hat Kleemann von 
einem Designer einrichten las-
sen, mit viel Farbe als Kontrast zu 
den nackten Betonwänden außen. 
Mitarbeiter können sich im Som-
mer auf die Dachterrasse setzen. 
Gleichzeitig hat Kleemann mit 
dem Architekten an allen Ecken 
Energie gespart. 

Förderprogramme nutzen

Die Büroräume werden im Som-
mer über ein zentrales System 
von Frischluftschächten gekühlt, 
das Flachdach ist zur Isolierung 
begrünt. Außerdem liegen die Pro-
duktionsräume Richtung Norden, 
damit sie sich im Sommer nicht 
mehr als nötig aufheizen. Laserjob 
braucht dort konstant 22 Grad. In 
der Produktion hat Kleemann den 
Stromverbrauch halbiert: Vor dem 
Umzug hatte er vier neue Laserge-
räte angeschafft. Statt klassischer 
Festkörperlaser, die als wahre 
Energiefresser gelten, arbeitet das 

vestitionen. Außerdem sind die 
Förderbanken der Länder wich-
tige Partner. „Häufig kommen 
mehrere Programme infrage. Wir 
prüfen dann, welches am besten 
passt“, sagt Berater Koch. 

Insbesondere, wenn ohne-
hin eine Modernisierung oder 

Unternehmen heute mit Faserla-
sern. Deren Wirkungsgrad liegt 
deutlich höher. Außerdem müs-
sen sie nicht so oft gewartet wer-
den. „Der niedrigere Energiever-
brauch war nicht der Hauptgrund, 
die neuen Maschinen anzuschaf-
fen, aber natürlich ein schöner 
Nebeneffekt“, sagt Kleemann. 

Auch bei solchen Ersatzinvesti-
tionen hätten Unternehmen gute 
Chancen, eine geförderte Finan-
zierung zu bekommen – sofern 
die neuen Geräte energieeffizi-
enter seien, sagt Werner Wendler, 
Leiter Sonderfinanzierungen bei 
der Sparkasse Nürnberg. Wenn 
Unternehmen in neue Maschinen 
und Produktionsanlagen investie-
ren oder gar ein neues Gebäude 
planen, rät Wendler dazu, immer 
auf energiesparende Techniken 
zu achten. „Zum einen wegen der 
langfristig weiter steigenden Ener-
giekosten, zum anderen wegen der 
günstigen Finanzierungsmöglich-
keiten über regionale Förderban-
ken und die KfW“, sagt er. So könn-

ein Umbau der Betriebsgebäude 
ansteht, sollten Unternehmer sich 
auch um das Thema Energieeffi-
zienz kümmern. Georg Kleemann 
hat das so gehalten. Sein neuer Fir-
mensitz ist ein Repräsentativbau, 
die Fenster haben eine ähnliche 
Form wie die Leiterplattenscha-

ten schnell mehrere Tausend Euro 
an Ersparnis zusammenkommen. 

So wie bei der Firma Merk Textil-
Mietdienste aus dem bayerischen 
Zirndorf. Das Unternehmen, das 
Berufskleidung, Schutzanzüge, 
Handtücher und Fußmatten ver-
mietet, hat im vergangenen Jahr 
seine Reinigungsanlagen erneu-
ert. Merk holt die Textilien bei sei-
nen Kunden ab und wäscht sie 
dann – insgesamt mehr als 23 000 
Teile am Tag. „Unser Geschäft ist 
sehr energieintensiv“, sagt Man-
fred Zaschka, Prokurist bei Merk. 
Die Energie mache mehr als 6 Pro-
zent der Gesamtkosten aus. 

Also investierte die Firma in 
eine Abwasseraufbereitungsan-
lage, eine Heizung für die Pro-
duktionshallen, neue Kessel und 
Trockner. „Die Abwasseraufberei-
tung mussten wir erneuern, um 
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Der richtige Energiemix macht’s
Mit intelligenten Lösungen lässt sich in einem Betrieb extrem viel Energie sparen.

Effiziente 
 Bürogeräte 
 senken die 
Stromrechnung 
für Firmen 
beachtlich.

Bei gedämm-
ten Gebäuden 
reicht eine klei-
nere Heizung.

Acht tipps zum Energiesparen
Wirksame Methoden, um den Verbrauch zu senken.

1 sind Lampen verstaubt, 
schaltet man zusätzliche 
Lichtquellen ein. Also alles 
einmal abstauben.

2 Zählen sie Lampen, Neon-
röhren und PCs. Prüfen sie, 
ob sie wirklich alle Verbrau-
cher benötigen.

3 Energiesparwettbewerbe 
zwischen den teams spor-
nen die Mitarbeiter zum 
aktiven Mitmachen an. 

4 Papier zwischen fenster 
und rahmen klemmen. 
Lässt es sich herausziehen, 
sind die Dichtungen hin.

5 Dämmen sie Heizungsrohre 
auch in beheizten räumen. 
Achten sie auf eine gleich-
mäßige Wärmeverteilung. 

6 Maschinen erzeugen 
Wärme. ist die Halle gut 
gedämmt, braucht man 
keine Heizung.

7 serverräume müssen nicht 
kälter sein als 26 Grad. 
ohne zu kühlen, spart man 
eine Menge strom.

8 sind am PC mehrere 
 Programme gleichzeitig 
geöffnet, steigt der strom-
verbrauch enorm.
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  Klimatisierung/Lüftung       Beleuchtung       Bürogeräte     Angaben in Euro. Quelle: Deutsche Energie-Agentur 2011

 * Energieausweis Elektrogeräte. Das EU-
Etikett für den Energieverbrauch ausge-
suchter Elektrogeräte ist nach Buchsta-
ben in Effizienzklassen unterteilt.
  ** Energieausweis Bürogebäude. Er 
bezieht sich auf gewerblich genutzte 
Wohngebäude wie auch Gewerbeimmo-
bilien und zeigt die Bewertung in zahlen.
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verschärfte gesetzliche Auflagen 
zu erfüllen“, berichtet Zaschka. 

„Die anderen Investitionen waren 
alle wirtschaftlich begründet.“ Der 
neue Trockner verbraucht nur 
halb so viel Strom, Kesselanlage 
und Heizung sind rund 30 Prozent 
effizienter. Und dank der neuen 
Abwasseraufbereitung braucht 
Merk heute 60 Prozent weniger 
Frischwasser. Und weil das aufbe-
reitete Wasser schon angewärmt 
ist, spart die Anlage noch einmal 
Strom.

Die Kesselanlage werde sich 
innerhalb von fünf bis sechs Jah-
ren amortisieren, schätzt Zaschka. 
1 Million Euro hat Merk in die 
Technik insgesamt investiert, ein 
Großteil stammt aus geförder-

Einen Anhaltspunkt für seriöse 
Beratung bietet die Datenbank der 
KfW. Das Vorgehen der Fachleute 
ist stets ähnlich. Nach der Analyse 
nehmen sie sich Schritt für Schritt 
Gebäude und Heizung vor; neue 
Maschinen und Anlagen sind die 
Kür. Beraterin Einberger: „Wenn 
bestehende Gebäude optimiert 
werden sollen, ist der erste Schritt 
eine bessere Dämmung.“ Dann 
kann die alte Heizung erst einmal 
drinbleiben, falls das Geld nicht 
für eine neue reicht. Der Energie-
verbrauch sinkt aber sofort, weil 
der alte Brenner nicht mehr mit 
voller Kraft laufen muss. In der 

ten Darlehen. Zaschka lobt: „Die 
Sparkasse Nürnberg hat uns auf 
die Fördermöglichkeiten auf-
merksam gemacht. Im Ergeb-
nis haben wir eine sehr günstige 
Finanzierung bekommen.“ Ener-
gieberaterin Carola Einberger aus 
Friedberg bei Augsburg bestä-
tigt: „Energiesparende Investitio-
nen sind ein Dauerbrenner.“ Die 
Unternehmen merkten, dass ihre 
Betriebskosten jedes Jahr stiegen. 
Sie folgert: „Energieeffizienz wird 
deshalb immer wichtiger.“ Hinzu 
kommt aus ihrer Sicht als Sonder-
effekt die Euro-Krise: Unterneh-
men investieren in Gebäude und 
Maschinen als Sachwerte, weil sie 
der Geldwertstabilität nicht mehr 
trauen. „Die Amortisationszeit sol-

nächsten Ausbaustufe 
kommt dann die neue Hei-
zung. Die kann wegen der 
besseren Dämmung des 
Gebäudes kleiner und 
damit sparsamer dimen-

sioniert sein. Moderne Gashei-
zungen, bei Bedarf kombiniert mit 
Grundwasserpumpen oder Solar-
kollektoren, die Heizungs- und 
Brauchwasser per Sonnenenergie 
vorwärmen, arbeiten zudem effi-
zienter als klassische Ölbrenner. 

Anschaffung amortisieren

Philipp Vohrer, Geschäftsführer 
der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien, weiß aus Erfahrung: „Für 
Unternehmen kann es auch loh-
nen, ihre Energie selbst zu produ-
zieren.“ Dafür gibt er im Interview 
auch ausgesuchte Tipps (siehe 
Seite 30: „Mit steigenden Strom-
preisen immer attraktiver“). Etwa 
per Blockheizkraftwerk (BHKW): 
Rund 30 000 dieser Kombigenera-
toren gibt es nach Schätzung des 
Bundesverbands Kraft-Wärme-
Kopplung bereits in Deutschland, 
meist sogenannte Mini-BHKWs 
mit einer elektrischen Leistung 
von bis zu 50 Kilowatt.

Die waschmaschinengroßen 
Generatoren laufen mit einem 
Motor, der Öl, Diesel, Gas oder Holz-
pellets verbrennt und so Strom 
und Wärme erzeugt. So erreichen 
sie einen Wirkungsgrad von über 
90 Prozent. Herkömmliche Hei-
zungen schaffen meist nur 60 Pro-
zent. Experten zufolge eignen sich 
die Mini-BHKWs insbesondere 

cher Investitionen ist 
ganz unterschiedlich“, 
sagt Einberger. 

Energiesparlampen 
rechnen sich bereits 
nach zwei Jahren. 
Heizkosten sparende 
Technik in Gebäuden 
braucht schon länger. 
Je nachdem, wie inef-
fizient alte Heizung 
und Dämmung sind, 
hat der Unternehmer 
die Investition auch 
schon nach fünf bis 
sechs Jahren wieder 
hereingeholt.

Wenn es darum 
geht, zu entscheiden, 
welche Technik die 
richtige zum Strom- 
und Heizkostenspa-
ren ist, helfen Ener-
gieberater wie Carola 
Einberger. Den richti-
gen zu finden, ist nicht 
immer einfach, denn 
der Markt ist unüber-
sichtlich. Eine Studie 
der Technischen Hoch-
schule Aachen (RWTH) 
hat gerade erst gezeigt, 
dass nicht alle Ange-
bote halten, was sie versprechen. 

„Häufig ist nicht klar, was Energie-
beratung bedeutet und welche 
Leistungen sie eigentlich umfas-
sen muss“, sagt Nikolaus Möllen-
hoff, Wissenschaftler am RWTH-
Lehrstuhl für Baubetrieb und 
Gebäudetechnik. Unabhängige 
Ingenieur- oder Architekturbüros 
führen in der Regel nur Analysen 
durch. Bei Energieversorgungsun-
ternehmen gibt es die Beratung 
oft im Paket mit neuen Verträgen. 
Auch Baufirmen oder Handwer-
ker bieten Energieberatungen an 
und setzen die nötigen Umbauten 
dann auch gleich selbst um. 

für Unternehmen. Michael Boll, 
Geschäftsführer des Schweinfur-
ter Blockheizkraftwerk-Herstel lers 
Senertec, sagt: „Privathaushalte 
nutzen in der Regel nur 25 bis 40 
Prozent des produzierten Stroms 
selbst.“ Und: In einem Betrieb lie-
fen die Blockheizkraftwerke län-
ger. „So amortisieren sich die 
Anschaffungskosten schneller“, 
weiß Boll. Voraussetzung: Man 
braucht Strom und Wärme gleich-
zeitig. Deshalb werden die Keller-
kraftwerke vor allem in Hotels und 
Krankenhäusern eingesetzt.

Wer sparen will, muss aber 
nicht automatisch neue Technik 
anschaffen. Manchmal reicht es, 
zu renovieren, etwa in einer Pro-
duktionshalle. Sind die Wände 
nach 30 Jahren grau und dunkel, 
braucht man mehr Strom, um den 

Raum zu erhellen. Energieberate-
rin Einberger weiß aus der Praxis: 

„Die meisten Unternehmer achten 
darauf, dass ihre Maschinen und 
Werkstücke sauber sind, aber auf 
die Peripherie achtet niemand.“ 
Sie hat einen Industriebetrieb 
beraten, der ein Drittel der Lam-
pen in seiner Produktion abschaf-
fen konnte, nachdem die Wände 
weiß gestrichen und die Fenster 
gereinigt worden waren.fo
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„Wir haben eine 
günstige Finanzie-
rung bekommen“
Manfred Zaschka,  Prokurist 
bei Merk textil-Mietdienste

 Energiesparhäuser 
lüften nachts mit 
 frischer Außenluft 
– kostenlos.

Die richtige Beleuchtungs-
technik spart bis zu 75 
 Prozent der Stromkosten.

Die Firma ökologisch umzubauen, lohnt sich. Hier gibt es Fördermittel.

D E r  S t A A t  H i l F t  m i t

Beraten lassen. Unternehmer, 
die einen Energieberater aus der 
Datenbank der KfW-Bank engagie-
ren, erhalten für die erste Analyse 
einen Zuschuss von bis zu 80 Pro-
zent des Honorars (maximal 640 
Euro pro tag). Auch die spätere 
Detailberatung wird mit 60 Prozent 
des Honorars für insgesamt bis zu 
zehn tage gefördert. 

Betrieb sanieren. Bei der Umset-
zung hilft die KfW. Mittelständler 
erhalten für Energiesparmaßnah-

men Kredite aus dem KfW-Energie-
effizienzprogramm. für die Umset-
zung stehen bis zu 25 Millionen 
Euro zur Verfügung. Ab 1 Prozent 
Effektivzins pro Jahr; mit tilgungs-
freien Anlaufjahren.

Kraftwerk bauen. Wer in erneu-
erbare Energie mit solarmodulen 
oder in Anlagen zur Kraft-Wärme-
Kopplung investiert, erhält bei der 
KfW langfristige Darlehen mit einem 
Effektivzinssatz ab 2,07 Prozent pro 
Jahr, ebenfalls anfangs tilgungsfrei.
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Selbst Kleinstbetriebe können 
sparen. Germar Büngener zum 
Beispiel überwacht und steuert 
den Stromverbrauch seiner Arzt-
praxis in Friedrichshafen am 
Bodensee per Smartphone. So 
kann er jederzeit beobachten, wie 
stark der Stromverbrauch ansteigt, 
wenn er etwa das EKG-Gerät ein-
schaltet. Möglich macht das ein 
Pilotprojekt des örtlichen Energie-
versorgers, an dem der Mediziner 
vor drei Jahren teilgenommen hat. 
Damals ließ Büngener sich soge-
nannte intelligente Stromzähler 
einbauen. „Wir haben eine Verant-
wortung unseren nachfolgenden 
Generationen gegenüber“, sagt 
der Arzt. „Die Einsparungen sind 
ein schöner Nebeneffekt.“ 

Während des Projekts sank 
seine Stromrechnung trotz Preis-
erhöhung von 1400 auf 1200 Euro.  
Mittlerweile gehört das Stromspa-
ren für Büngener zum Alltag. Er 
startet alle Geräte kurz vor Praxis-
öffnung aus seiner Wohnung her-
aus per Knopfdruck. Mittags und 
nachts fährt er alle zentral gesteu-
ert herunter – inklusive des Heiz-
lüfters, der früher schon einmal 
weiterlief, wenn Büngener verges-
sen hatte, ihn auszuschalten. 

Derlei versteckte Energiefresser 
gibt es bei Laserjob in Fürstenfeld-
bruck gar nicht mehr. Hier mel-
den Sensoren sogar, ob ein Fens-
ter offen steht, und regeln dann 
automatisch die Heizung herunter. 

André schmidt-Carré/David selbach

„Bei steigenden 
Strompreisen 
immer attraktiver“

PROFITS: Herr Vohrer, warum 
sollten Mittelständler selbst 
Energie herstellen und sich 
eine Fotovoltaikanlage aufs 
Dach montieren, obwohl die 
Einspeise vergütung für den pro-
duzierten Strom ständig sinkt?
Vohrer: Diese Systeme sind 
zuletzt deutlich billiger gewor-
den, dadurch lohnt sich Fotovol-
taik selbst bei niedriger Vergütung. 
Außerdem können Firmen den 
 produzierten Strom auch selbst 
nutzen. Das wird immer attraktiver, 
je teurer konventionell erzeugte 
Energie wird. 
PROFITS: Welche weiteren Mög-
lichkeiten gibt es, die Abhängig-
keit vom Energieversorger zu 
verringern?
Vohrer: Blockheizkraftwerke in 
Kombination mit Bioenergie sind 
eine interessante Alternative für 
Firmen, die nicht nur Strom brau-
chen, sondern auch einen hohen 
Wärmebedarf haben. 
PROFITS: Investitionen in erneu-
erbare Energie rechnen sich also 
nicht nur für Idealisten?
Vohrer: Jeder kann von den erneu-
erbaren Energien profitieren. Beim 
grünen Strom haben Unternehmen 
dank der über 20 Jahre garantier-
ten Vergütung Planungssicherheit.

Philipp  Vohrer, 
 Geschäftsführer 
der Agentur für 

Erneuerbare Ener-
gien, über die Vor-

teile dezentraler 
Energieerzeugung

anhaltender Preisschub bei konventioneller Energie
Preisentwicklung von Erdgas und industriestrom zwischen 1992 und 2010.
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Intelligente 
Stromzähler 

helfen sparen.
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